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Liebe Schüler: innen der Klasse 10, 

das erste Halbjahr ist nun fast vorbei und für viele heißt es bald: Bewerben. 

Viele wissen bestimmt schon wo es hingehen soll nach dem Realschulabschluss, aber es gibt 

bestimmt auch einige, die sich da noch nicht so ganz sicher sind. Eine Ausbildung beginnen, 

auch wenn ich mir damit nicht sicher bin? Will ich nicht vielleicht doch lieber etwas 

studieren? Aber dafür bräuchte ich doch ein Abitur… Will ich wirklich noch drei Jahre lang 

die Schulbank drücken? Ich weiß zwar schon in welche Richtung ich beruflich gehen will, 

aber auf einem Gymnasium lernen ja eh alle das gleiche, oder? 

Vielleicht sind das alles Fragen, die ihr euch in den letzten Wochen und Monaten gestellt 

habt. Mir ging es, als ich an diesem Punkt stand, zumindest so. Und jetzt im Nachhinein 

möchte ich euch zu diesen Fragen ein paar Informationen und meine Erfahrungen an die 

Hand geben, um euch diese Entscheidung etwas zu erleichtern. 

Ich persönlich war immer der Meinung: Abi? Das brauch ich nicht. Ich mache eine 

Ausbildung und gut ist. Als das aber plötzlich aus einem bestimmten Grund nicht ging hing 

ich total in der Luft. Ich musste mich nach einer Alternative umschauen. Meine Noten in der 

Oberschule waren immer recht gut, also informierte ich mich in Richtung eines beruflichen 

Gymnasiums. Ich hatte zwar einige Zeit vorher schonmal Informationsveranstaltungen 

besucht, aber diese nie so ganz ernst genommen. Als ich mich genauer damit beschäftigte 

und mir die verschiedenen Fachrichtungen ansah, wurde mir klar, dass das eigentlich echt 

eine gute Sache ist. Wie gesagt gibt es mit den Fachrichtungen einen entscheidenden, aus 

meiner Sicht auch sehr guten, Unterschied zum normalen Gymnasium. Je nachdem welche 

Fachrichtung man wähl,t hat man ein extra dazu passendes neues Unterrichtsfach. In 

meinem Fall mit der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften ist dies VBR, also Volks- und 

Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen. Aber es gibt auch noch zahlreiche andere 

Fachrichtungen, z.B. Biotechnologie, Ernährungslehre und vieles mehr. Es ist grundsätzlich 

für jeden Geschmack etwas dabei. Natürlich hat man auch die ganz normalen Fächer wie 

Deutsch, Mathe, Englisch und so weiter. Das lässt sich natürlich nicht umgehen. Und wie in 

der Oberstufe auf einem Regelgymnasium kann man Fächer abwählen, z.B. eine 

Naturwissenschaft. Genau wie am Regelgymnasium erhält man bei erfolgreichem Abschluss 

das Abitur, nur mit dem entscheidenden Vorteil, dass man in der selbst gewählten 

Fachrichtung schon großen Vorsprung im Gegensatz zu Schüler: innen eines normalen 

Gymnasiums hat. Auch wenn man dann im Studium in eine andere Richtung gehen will, hat 

das Abitur die gleiche Gültigkeit. Also egal wie es danach weitergeht, man hat keine 

Nachteile. 

Für mich war der Weg aufs Berufliche Gymnasium eine große Bereicherung. Der Schulalltag 

mit motivierten Mitschülern und hilfsbereiten und engagierten Lehrer: innen in einem 

angenehmen Schulklima ist meiner Meinung nach sehr angenehm und gut zu bewältigen. 

Man lernt, gerade im Fach der gewählten Fachrichtung, viele interessante Dinge, die im 

späteren Studium und Arbeitsalltag sicherlich von Nutzen sein werden. Ich würde jedem 

raten, diese Variante mal genauer zu betrachten. Viele nützliche Informationen erhaltet ihr 

auf den Webseiten der beruflichen Gymnasien oder durch Freunde und Bekannte, die diese 
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besuchen. Auch ich stehe euch im Anschluss für Fragen bereit und freue mich schon, einigen 

von euch im nächsten Schuljahr auf den Gängen des BSZ Schwarzenberg zu begegnen. 

Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. 

 

(Situation: Informationsveranstaltung für Schüler der 10. Klasse) 


